Juli 2020
Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Gäste,
zum Schutz vor dem „Corona Virus“ gab es zahlreiche Einschränkungen, aufgrund derer wir
leider alle Veranstaltungen absagen mussten. Seit dem 15. Juni 2020 sind die Bestimmungen
gelockert. Das gibt auch der Bürgergesellschaft wieder etwas Spielraum für Begegnungen. Wir
möchten diesen nutzen, allerdings nur in dem Maße, in dem der größtmögliche Schutz für
unsere Mitglieder und Gäste gewährleistet ist.
Das Team des Restaurants „Essenz“ ist auf die Umsetzung der Abstands- und
Hygienevorschriften vorbereitet und kann ab sofort gebucht und besucht werden, bittet jedoch
um Reservierung unter 02131-273691 oder per Mail info@essenz-neuss.de. Die
Räumlichkeiten bieten nach wie vor viele Möglichkeiten für unterschiedliche Anlässe. Herr
Poluzyn bespricht mit Ihnen sehr gerne Ihre Feier und/oder Veranstaltung.
Für den Schützenfesttermin gibt es bereits Anfragen von unseren Stammgästen. Auch eine
kleine Hochzeitsfeier und ein Umtrunk eines Schützenzuges sind angemeldet.
Unser Vereinsleben möchten wir nach den diesjährigen Sommerferien am Mittwoch, dem 5.
August um 12.30 Uhr mit dem gemeinsamen Mittagessen beginnen. Sie sind herzlich
eingeladen zu unserem „Bürger Mittagstisch“. Bitte melden Sie sich zur Vorbereitung des
„Eröffnungsmittagstischs“ bei dem Team der Essenz an. Wegen der Baustelle auf der
Mühlenstraße empfiehlt sich das Parken im Tranktor-Parkhaus. Das Gesellschaftshaus ist aber
grundsätzlich gut erreichbar. Wir freuen uns auf Sie und vielleicht Sie sich auch auf sich.
Veranstaltungen werden voraussichtlich ab September wieder stattfinden. In einem weiteren
Mitgliederrundschreiben werden wir Sie darüber noch voller Freude ausführlich informieren.
Auf unserer Internetseite (www.buergergesellschaft-neuss.de) finden Sie jederzeit unter der
Rubrik „Termine“ die aktuellen Informationen.
Der Vorstand hat seit der letzten Ballotage in 2019 mehr als zehn neue Mitglieder
angenommen und wird diese zur Ballotage noch in diesem Jahr vorschlagen. Die Abstimmung
über die Aufnahmen wird in der nächsten Generalversammlung stattfinden. Geplant ist deren
Durchführung vor dem Gänseessen am 5. November 2020. Mit diesem Rundschreiben
informieren wir auch unsere Neumitglieder über die aktuelle Entwicklung. Wir freuen uns auch
auf Sie.
Die Sanierung der Mühlenstraße geht voran. Die Parksituation ist jedoch schwierig. Optimal
zu erreichen ist unser Gesellschaftshaus vom Parkhaus Tranktor zu Fuß durch das Gässchen
Jesuitenhof. Wer ein Taxi nutzt, kann sich am „Jesuitenhof“ absetzen lassen und von da aus zu
Fuß gehen. Wenn Sie Fragen zum Umbau der Straße oder Sorgen bezüglich der Erreichbarkeit
des Gesellschaftshauses haben, rufen Sie uns bitte an (02131-273691). Wir helfen Ihnen gerne.
Wir verfolgen die Informationen der Bundes- und der Landesregierung über Chancen und
passen unsere Planungen an, fahren weiterhin „auf Sicht“. Über Anregungen und Vorschläge
freuen wir uns (info@buergergesellschaft.de oder 02131-274251).

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

